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¥ Espelkamp-Isenstedt/Frot-
heim (nw). Der Gottesdienst
in der Christuskirche Isens-
tedt am Sonntag, 18. Februar,
beginnt nicht um 9.45 Uhr,
sondern erst um 11 Uhr. Dar-
an erinnerte die Kirchenge-
meinde. Er steht unter dem
Thema „Schmecken und se-
hen“.
Damit startet die Kirchen-

gemeinde ein neues Gottes-
dienstformat, bei dem es um
biblische Gerichte geht. Im
Gottesdiensthört, siehtunder-

lebt man eine biblische Ge-
schichte und kann nach dem
Gottesdienst im Gemeinde-
haus dazu passende biblische
Gerichte genießen. Am kom-
menden Sonntag geht es um
die Geschichte von Johannes
dem Täufer, der Jesus taufte.
Dieser Gottesdienst, der sich
an alle Generationen richtet,
wird deshalb als Tauferinne-
rungsgottesdienst gestaltet, bei
dem man aktiv das eigene Ge-
tauftsein erinnern und feiern
kann.

Projekt der Gauselmann Gruppe trotz Wintereinbruchs im Zeitplan.
50 Büroräume mit 115 Arbeitsplätzen geschaffen

¥ Espelkamp (nw). Innerhalb
von nur fünf Monaten ist in
der Espelkamper Merkur-Al-
lee ein dreigeschossiges Ver-
waltungsgebäude aus dem Bo-
den gewachsen. Direkt gegen-
über vomMerkur-Brunnener-
weitert die familiengeführte
Gauselmann-Gruppe ihren
Verwaltungsstandort um ein
weiteres Bürogebäude.
Trotz des Wintereinbruchs

ist es dem Generalunterneh-
mer Kögel Bau gelungen, das
Gebäude geschlossen im Zeit-
plan zu erstellen. Die Roh-
bauarbeiten, die Ende Septem-
ber noch mit dem feierlichen
Spatenstich begonnen wur-
den, werden in den kommen-
den Tagen schon mit einem
Richtfest offiziell abgeschlos-
sen.
Der Neubau befindet sich

auf dem bereits bestehenden
Firmengelände und bietet zu-
künftig mit einer Gesamtflä-
che von 2.500 Quadratmetern
Raum für 50 Büroräume mit
115 Arbeitsplätzen. „Nicht nur
unser internationaler geschäft-

licher Erfolg ist auf Wachs-
tumskurs, auch unser Unter-
nehmensstandort wird des-
halb kontinuierlich erweitert“,
erklärt Paul Gauselmann, Vor-
standssprecher der Gausel-
mannGruppeundBauherr des
neuen Bürogebäudes.

„Aktuell beschäftigen wir
mehrals12.000Mitarbeiter, al-
lein am Standort Espelkamp
rund 600 –mit steigender Ten-
denz. Unseren geschäftlichen
Anforderungenwerdenwirmit
dem neuen Verwaltungsge-
bäude nun auch baulich ge-
recht. Ich bin stolz darauf, was
in nurwenigenMonaten in der
Merkur-Allee geschaffen wur-
de.“
Nach den Gründungs- be-

ziehungsweise Rohbauarbei-
ten, wie dem Ausheben der
Baugrube, dem Verlegen der
Rohrleitungen sowie der tech-

nischen Anbindung für ein
späteres Netzwerk, wurde mit
den Fundamenten im Okto-
ber vergangenen Jahres die Ba-
sis geschaffen. Noch vor Be-
ginnder Frostphase konnte zu-
dem die Sohlplatte fertigge-
stellt werden, auf der schließ-
lichdasGebäudeerrichtetwur-
de.
Im November wurden alle

Beton- und Mauerwerksarbei-
ten des Erdgeschosses vorge-
nommen, sodass zum Beginn
der Adventszeit mit den ers-
ten Arbeiten an der Decke des
Erdgeschosses gestartet wer-
den konnte.
Am16. JanuarwurdedieDe-

cke über dem ersten Oberge-
schoss abgeschlossen, auf der
das Staffelgeschoss der zwei-
ten Etage aufgebaut wurde.
Einer der Bauhöhepunkte

ereignete sich in der vergan-
genenWoche,alsdiebiszuacht
Tonnen schweren Betonträger
für die Decken des Staffelge-
schosses angeliefert wurden.
Zur Verlegung wurde ein 250-
Tonnen-Autokran genutzt.

Insgesamt wurde die Baustelle
in der Merkur-Allee für den
Rohbau von zwölf Schwer-
transport-Sattelzügen mit De-
ckenplatten beliefert.
Darüber hinaus wurden

schon die Fenster in den unte-
ren beiden Etagen eingesetzt,
um alles winterfest zu ma-
chen. Auf die planmäßige Fer-
tigstellung des Rohbaus Ende
Februar soll nun zeitnah auch
ein gebührendes Richtfest fol-
gen. „Damit wollen wir uns bei
der Firma Kögel als General-
unternehmer, allen weiteren
Baupartnern und den betei-
ligten Handwerkern bedan-
ken, die es in solch kurzer Zeit
geschafft haben, dieses Bau-
vorhaben in die Tat umzuset-
zen“, erklärt Richard Grobe-
cker, Abteilungsleiter Merkur
Immobilien und Bauprojekt-
leiter. „Dieses Engagement
macht es uns möglich, den
massiven personellen Platzbe-
darf der Unternehmensgrup-
pe zu decken und das Gebäu-
de fristgerecht an den Bau-
herrn zu übergeben.“

Der Neubau, der aktuell
noch ungeschliffenen Roh-
bau-Charme besitzt, wird sich
im Frühjahr architektonisch
den auf der Merkur-Allee be-
findlichen Gebäuden der Gau-
selmann Gruppe angleichen.
Für die Gestaltung und das
Außendesign des Neubaus ist
eine moderne und optisch an-
sprechende Lichtgestaltung
angedacht.

Die Wärmeversorgung des
Bürogebäudes soll über ein
Blockkraftheizwerk erfolgen.
Die gut 50 neuen Büros und

die zusätzlichen modernen
Konferenz- und Archivräume
sollen diesen Sommer bezugs-
fertig sein und sind vorrangig
für die Verwaltung des Toch-
terunternehmens Casino Mer-
kur Spielothek angedacht, des-
sen Geschäftsleitung ebenfalls
in den Neubau einziehen wird.

Insgesamt zwölf Schwertransport-Sattelzüge mit bis zu acht Tonnen schweren Deckenplatten wurden in den vergangenen Wochen in der
Merkur-Allee verbaut. FOTO: GAUSELMANN

¥ Espelkamp-Fabbenstedt/Vehlage (nw). Die evangelische Kir-
chengemeinde Alswede lädt ein zu Lesungen der Passionsan-
dachten nach dem Johannesevangelium am Mittwoch, 21. Fe-
bruar, um 19Uhr in Fabbenstedt in der Alten Schule und amDon-
nerstag, 22. Februar, um 19.30 Uhr in Vehlage im Dorfgemein-
schaftshaus. Mitfahrgelegenheiten gibt es ab Gemeindezentrum
Gestringen um 18.45 Uhr amMittwoch und um 19.10 Uhr ab Ge-
meindehaus Alswede am Donnerstag.

¥ Espelkamp (nw). Die Stadtbücherei Espelkamp veranstaltet
imGesellschaftsraumdes Bürgerhauses noch bis Dienstag, 20. Fe-
bruar, einen Bücherflohmarkt. Neben Büchern werden aussor-
tierte und gespendete Gesellschaftsspiele, Hörbücher und Zeit-
schriften zu günstigen Meterpreisen angeboten. Hier die Öff-
nungszeiten: Freitag von 9 bis 12 und 14 bis 18 Uhr, Montag,
19. Februar, 13 bis 18 Uhr; Dienstag, 20. Februar, von 9 bis 12
und 14 bis 18 Uhr.

Mit dem Projekt „Kinder der Welt“ sollen Probleme von jungenMenschen in allen Ländern sichtbar
gemacht und Solidarität geschaffen werden

¥ Espelkamp (KF). „Kinder
der Welt“ heißt die Ausstel-
lung, die jetzt von der Initiati-
ve„SchuleohneRassismus“am
Söderblom-Gymnasium ge-
zeigt wird. Im Sommer ver-
gangenen Jahres erhielt das
Gymnasium die Auszeich-
nung „Schule ohne Rassismus
– Schule mit Courage“. Am
Donnerstag waren die Espel-
kamper Gastgeber des sechs-
ten Zusammentreffens der ins-
gesamt 18 „Schulen ohne Ras-
sismus“ im Mühlenkreis, der
passende Anlass war die Er-
öffnung der Ausstellung.
„Die Schülergruppen und

ihre Lehrer treffen sich regel-
mäßig zum Ideenaustausch
und um ihre Projekte vorzu-
stellen“, sagt Susanne Bor-
mann. Die kommunale Inte-
grationsbeauftragte für inter-
kulturelle Schul- und Unter-

richtsentwicklung beim Kreis
Minden-Lübbecke konnte
neben Teilnehmern aus den
Schulen auch Netzwerker Da-
niel Kapteina vom Landespro-
jekt gegen Rechtsextremismus
und Rassismus „NRWeltof-
fen“ sowie Kerstin Lehmann

vomWeserkolleg , die ein Pro-
jekt mit Flüchtlingsfrauen in-
itiiert hat, begrüßen. „DieWelt
der Erwachsenen ist für Kin-
der oft besonders kompli-
ziert“, sagt Bärbel Schulz, die
mit zwei Klassen am Söder-
blom-Gymnasium am Projekt

arbeitet.Dagegen seiendie spe-
zifischen Probleme von Kin-
dern in Deutschland und auf
der ganzen Welt für sie eher
greifbar und verständlich. „Die
Ausstellung soll helfen, unsere
Schüler für die Probleme von
Kindern zu sensibilisieren und

in diesem Zusammenhang ein
differenzierteres Weltbild zu
entwickeln“, sagte sie.
Die Themen der Ausstel-

lung, die in Zukunft noch wei-
ter ausgebaut werden soll, lau-
ten Kinderrechte, Kinderar-
mut, Straßenkinder, Kinder
auf der Flucht und Kindersol-
daten. „Das erworbene Ver-
ständnis für die aufgezeigten
Probleme soll einerseits hel-
fen, die eigene Lebenssitua-
tion besser einzuschätzen und
einzuordnen,andererseitswird
es dazu beitragen, ein Gefühl
der Solidarität mit anderen
Kindern unabhängig von de-
ren Kultur, Nationalität, Reli-
gion und Hautfarbe zu entwi-
ckeln“, sagt sie. Die Ausstel-
lungistwährendder„Buntstatt
Schwarz-Weiß“-Woche im so-
ziokulturellen Zentrum „ISY
7“ zu sehen.Während des Treffens wurde die Ausstellung „Kinder der Welt“ eröffnet. FOTO: KLAUS FRENSING

Landfrauenverband würdigt ihr großes
Engagement und ihren vorausschauenden Blick

¥ Stemwede-Drohne (nw).
Die Landfrauen trauern um
Irmgard Schmudde. Sie war
von 1973 bis 1979 die 1. und
jüngste Vorsitzende im dama-
ligen Kreislandfrauenverband
Lübbecke und von 1979 bis
1990 dessen stellvertretende
Vorsitzende.
IhrHauptaugenmerk lag auf

der Erwachsenenbildung im
Landfrauenverband. Schon ein
Jahr nach ihrer Wahl präsen-
tierten sich die Landfrauen auf
einer großen Ausstellung in
Lübbecke unter dem Thema:
„Die Landfrauen von heute;
wer ist sie eigentlich?“. Mit
mehr als 600 Frauen und vie-
len Ehrengästen wurde diese
Veranstaltung eine wirkungs-
volle Präsentation der Frauen
im Kreis Lübbecke.
„Moderne Sozialpolitik

auch auf dem Lande“ war das
Thema auf einer weiteren
Großveranstaltung. Hier
konnte Irmgard Schmudde die
Ministerin für Arbeit, Gesund-
heit und Sozialordnung des
Landes Baden-Württemberg,
Annemarie Griesinger, für

einen Vortrag gewinnen. Sie-
ben Ortsgruppen aus dem ge-
samten Kreis präsentierten auf
dieser Veranstaltung Ergebnis-
se ihrer Arbeit. Diese waren so
hervorragend, dass sie auf dem
folgenden Landeslandfrauen-
tag inMünster noch einmal ge-
zeigt wurden.
Viele weitere Themen aus

demBereichenRechts-undSo-
zialfragen (hier besonders die
soziale Sicherung der Frauen
auf den Bauernhöfen) sowie
betriebswirtschaftliche The-
men, Fragen zur Infrastruktur
des Kreises und die Wieder-
nutzung und Erhaltung alter
Häuser, dieBedeutungder ver-
schiedenen Lebensphasen des
Menschen, die Ausbildungs-
palette inklusive Arbeitsmarkt
und Probleme im Schulwesen
sind nur einige Themen, die
von Irmgard Schmudde mit
ihrem Vorstand angepackt
wurden.
Ihr vorausschauender Blick

auf drängende Themen zeich-
neten sie aus. Viele davon sind
auch nach mehr als 40 Jahren
topaktuell.
Mehrtägige Seminare be-

sonders im musischen Bereich
wurden von den Mitgliedern
gerne aufgenommen und
brachtendemVereinvieleneue
Mitglieder.
Weiter war Irmgard

Schmudde als Vertreterin der
Landfrauen im Vorstand des
Betriebshilfsdienstes und Ma-
schinenringes Lübbecke e.V.
von 1986 bis 1999 tätig.
Der Landfrauenverband

verliert mit Irmgard Schmud-
de eine stets engagierte und an
der Landfrauenarbeit interes-
sierte Frau.

Irmgard Schmudde.
FOTO: LANDFRAUEN

¥ Espelkamp (nw). „Immer noch kalt . . .“ – unter diesem Mot-
to strickt das DRK-Seniorenbüro auch für die ganz Kleinen. Flei-
ßig sind sie das ganze Jahr über, die Damen des Seniorenbüro
Strick-Treffs am Donnerstag. Socken in allen Größen und Far-
ben kannman erwerben.Der Erlös des Verkaufs kommt demFör-
derverein des Seniorenbüros zugute. Nun gibt es die handge-
strickten Unikate auch für die ganz Kleinen. Die Wollunikate
gibt es im DRK-Seniorenbüro, Wilhelm-Kern-Platz 1, vonMon-
tag bis Freitag, jeweils von 9 bis 12.30 Uhr.


